
Aw ard for Art isans in Shipbuilding –  and the w inner is MARCO MÖLLER 
 

I m  Rahmen der fest lichen I nternat ional Superyacht  Society Design & Leadership Gala am 30. 

Oktober 2019 wurde Marco Möller der Award for Art isans in Shipbuilding überreicht . Dieser Award – 

gesponsert  von Quantum Marine Stabilizers wurde 2017 ins Leben gerufen. John Allen von Quantum  

wurde als Business Person of the Year 2016  ausgezeichnet . Er hat te die Vision, neben den 

Auszeichnungen für Design, I nnovat ionen und Führungsqualitäten, auch die Kunst fert igkeit , das 

Können und das Engagem ent  der Mitarbeiter Anerkennung finden sollte, durch deren Hände Arbeit  

diese außergewöhnlichen Yachten entstehen. 

Seitdem werden alle Yachtwerften eingeladen, einen Mitarbeiter aus den eigenen Reihen zu 

nom inieren. Es sollen ganz besondere Persönlichkeiten geehrt  werden, die herausragende Arbeit  

leisten, unermüdlich Einsatz zeigen, bereit  sind, sich und ihr Handwerk ständig weiterzuentwickeln 

und ihre Fähigkeiten und Erfahrungen m it  ihren Kollegen teilen. Dabei stehen sie selten im  

Rampenlicht . Mit  diesem Award möchte man diesen Kollegen die Aufmerksamkeit  zukommen lassen, 

die sie verdienen.  

 

Bei Abeking & Rasm ussen sind alle Gewerke aufgefordert , einen Kollegen für die Nom inierung zu 

benennen. Nachdem jedes Gewerk seine Nom inierung vorgestellt  hat , obliegt  es einer internen Jury 

(bestehend aus Bet r iebsrat , Auszubildenden und Fert igungsleitung)  sich für einen Kandidaten zu 

entscheiden. Dieser wird für den I SS Award vorschlagen. Aus allen dort  eingegangenen Nom inierung 

werden zwei ausgewählt , die auf Einladung von Quantum an der I SS Gala im  Rahmen der Fort  

Lauderdale I nternat ional Boat  Show teilnehmen. I n diesem Jahr durfte sich Marco Möller in 

Begleitung seiner Frau Claudia über eine Kurzreise nach Fort  Lauderdale freuen.  

 

Marco Möller ist  ein langjähriger t reuer Mitarbeiter von Abeking & Rasm ussen. 1993 begann er eine 

Ausbildung zum I ndust r iemechaniker m it  Spezialisierung auf Maschinen und Anlagen. Seitdem  

schätzt  m an ihn als zuverlässigen und hoch qualifizierten Mitarbeiter, der an zahlreichen 

I nnovat ionsprozessen m itgewirkt  hat . Besonders wicht ig ist  es ihm  seine Erfahrungen und sein 

Wissen an die Auszubildenden weiterzugeben. Diese schätzen besonders seine geduldige Art , m it  der 

er auch kom plexe Aufgaben verständlich erklärt .  

 

All diese Eigenschaften wurden detailliert  bei der Nom inierung beschrieben. Dies überzeugte die 

internat ionale Jury.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Peter Florence (Quantum)   Marco Möller 

     Kat ie Ross (Quantum )  André Jonker 


